
Die Stiftskirche in Bad Boll ist eine in reiner Form er-
haltene dreischiffi  ge romanische Pfeilerbasilika von 
besonders harmonischen Maßen. 

Nach gegenwärtigem Stand der Forschung ist sie um 
1150 auf den Grundmauern zweier Vorgängerkirchen 
erbaut. Ihre Proportionen und ihre schlichte Gestal-
tung lassen den Schluss zu, dass Entwurf und einzel-
ne Bauteile rund 150 Jahre älter sind. Gestaltung und 
Raumwirkung stammen aus früher Romanik. Wir bli-
cken hier in tausendjährige Vergangenheit.   

Die Ausstattung ist sparsam, aber jede Epoche hat 
Spuren hinterlassen. Im gotischen Christus am Kreuz 
ist das Leiden des Gekreuzigten eindrucksvoll darge-
stellt. Barock die Kanzelhaube: hier ist Christus strah-
lend auferstanden. 

Tafeln und Bilder aus verschiedenen Epochen werden 
ergänzt durch die „Textverinnerlichungen“ aus heuti-
ger Zeit (Günther C. Kirchberger).

Die letzte Renovierung liegt 55 Jahre zurück. Feinputz 
und farbige Bemalung wurden entfernt. Seither ist die 
Kirche fast ursprünglich belassen.  

Uns modernen Menschen, von Buntem und Unsteti-
gem ständig umgeben, tut die erhabene Schlichtheit 
und Würde des Bauwerks gut.

Hier fi nden wir Ruhe, Sammlung, Orientierung und 
Beständigkeit.

Ständiger Bauunterhalt ist die Aufgabe der Kirchen-
gemeinde. Als jedoch vor 17 Jahren die Westseite 
des Chors in Bewegung kam und sich ein breiter Riss 
bildete, wurde deutlich, dass kostspielige Probleme 
nicht nur bei Unachtsamkeit entstehen können, son-
dern auch unverhoff t. Zwar werden ständig Rück-
lagen aus Kirchensteuermitteln für Sanierungsfälle 
gebildet, doch können bei einem so großen und alten 
Gebäude auch Fälle auftreten, wo diese Mittel völlig 
unzulänglich sind – insbesondere, da der fi nanzielle 
Spielraum der Landeskirche und ihrer Gemeinden im-
mer kleiner wird.

Die Stiftskirche Sankt Cyriakus in Bad BollBerta von Boll, wie sie später genannt wurde, war 
eine große Wohltäterin unseres Ortes. Sie baute die 
Stiftskirche in Boll aus, weitgehend in der Form wie 
sie uns heute erhalten ist, und sie setzte eine Brot-
stiftung ein. 

Sie stammt aus hochadeligem, nämlich staufi schem 
Geschlecht und wurde um 1090 geboren. Sie ist das 
älteste Kind des Schwabenherzogs Friedrich I und 
seiner Gemahlin, der Kaisertochter Agnes. Ihr Bruder, 
Konrad III, ist der erste deutsche König aus dem Stau-
fergeschlecht. 

Berta wurde jung mit dem Grafen Albrecht von El-
chingen verheiratet. Zwei Kinder gingen aus dieser 
Ehe hervor: Der Sohn ertrank als Kind in der 
Donau, die Tochter Luitgard heiratete Kon-
rad von Meißen und wurde so zur Stamm-
mutter aller Wettiner. In zweiter Ehe 
heiratete Berta den Grafen Heinrich von 
Berg. Wahrscheinlich unmittelbar nach 
seinem Tode ist sie an ihren Witwensitz 
in Boll gezogen, wo sie für das Wohl der 
Boller an Leib und Seele gesorgt hat.

Gräfi n Berta, die Namensgeberin der Stiftung
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Die Stiftskirche Bad Boll war und ist ein Ort herausragen-
der Konzerte, beeindruckender Orgelmatineen und begeis-
ternder Gospelabende. 

Unsere Chöre, die Kantorei, der Bläser- und der Jugendgos-
pelchor singen und musizieren zu den verschiedensten An-
lässen auf hohem Niveau. Dazu können wir immer wieder 
namhafte Chöre und Ensembles gewinnen, die in der Kir-
che musizieren. Dabei wird besonders die wunderschöne 
Atmosphäre der Kirche geschätzt und ihre hervorragende 
Akustik. 

Durch Entnahme einiger Bänke im vorderen Bereich 
der Kirche wurden die Voraussetzungen geschaff en, 
dass größere Orchester in unserer Kirche spielen 
können, immer wieder auch in Konzerten zusam-
men mit der Kantorei. Uns liegt sehr viel daran, die 
Kirchenmusik in ihrer Vielfalt und hohen Qualität 
zu erhalten.

Kirchenmusik in der Stiftskirche Sankt Cyriakus

Das Grab der Berta wird vor den Stufen des ehemaligen Hochchores vermutet.


